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Rechazo a las n l

Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes 
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-
des de vecinos de la provin-
cia llegan mañana a un nue-
vo apagón de la TDT sin ha-
ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En 
consecuencia, unos diez mil 
bloques se quedarán a par-
tir de mañana sin la opción 
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-
vés de plataformas por ca-
ble como Movistar o Proco-
no. Desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-
ción de unos 2.000 bloques 
que carecen de administra-
dor y la gestión debe asu-
mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales canales de TV por no adaptarse a la TDTLos vecinos afectados solo podrán acceder desde mañana a través de plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ, ¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56
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Seit Montag befinden sich auch 
die Provinzen Málaga und Grana-
da in der Phase 2 des dreistufigen 
Exit-Plans der Regierung. Die 
wichtigsten Lockerungen in die-
ser Phase: Der Besuch der Strän-
de für Freizeitaktivitäten wie 
Schwimmen, Sport oder Sonnen-
baden ist wieder erlaubt, die zeit-
lichen und räumlichen Beschrän-

kungen für den Aufenthalt im öf-
fentlichen Raum fallen weg. Rei-
sen zwischen den Provinzen sind 
jedoch weiterhin verboten. Die 
Gemeinden haben sich sehr un-
terschiedlich auf die Öffnung der 
Strände vorbereitet, alle setzen 
aber auf Technologie und mehr 
Wachpersonal, um der Vorschrift 
einer nur 40-prozentigen Bele-

gung und dem gebotenen Min-
destabstand von zwei Metern zwi-
schen den Badegästen nachzu-
kommen. Málaga, Marbella, Mi-
jas, Torremolinos und Benalmá-
dena setzen auf Apps, die Auskunft 
über die Auslastung der Strände 
geben. Eine Parzellierung der 
Strände wird es nur in Vélez-Má-
laga/Torre del Mar geben. SEITE 2

Málaga und Granada befinden 
sich in Phase 2 der Lockerungen
Deeskalationsplan. 
Die Strände sind 
wieder für alle 
zugänglich, Belegung 
wird überwacht

Lokalsender. Dietmar 
Förster macht Das 
Deutsche Infomagazin 
bei Radio Televisión 
Marbella SEITE 4

Deutsches 
Radio aus 
Marbella

Gefragt. Bei fast sommerlichen Temperaturen waren die Strandrestaurants am 
Wochenende wieder gut besucht. Seit dieser Woche haben weitere Kneipen und 
Restaurants geöffnet, da nun auch die Hälfte des Innenbereichs belegt werden kann

Geschäft läuft 
allmählich an

Erstmals seit Ausbruch der Co-
rona-Pandemie sind in Spa-
nien an zwei Tagen hinterei-
nander keine neuen Todesop-
fer registriert worden. In der 
Provinz Málaga wurden am 
Dienstag nur noch sechs 
Neuinfizierte gemeldet. Un-
terdessen hat die Regierung 
Sánchez eine letzte Verlänge-
rung des Alarmzustands bis 
zum 20. Juni durchs Parlament 
gebracht. Gleichzeitig wurde 
bekannt gegeben, dass die 
Zwangsquarantäne für Einrei-
sende zum 21. Juni aufgeho-
ben wird. Touristen dürfen 
aber erst ab dem 1. Juli ins 
Land. SEITE 17

Auch alle Einkaufszentren 
sind wieder geöffnet

sucherauslastung von 40 Prozent 
erreichen, Freizeitzonen sind wei-
terhin geschlossen. Entsprechend 
verhalten war am Montag die Re-
sonanz der Kunden. Einige freu-
ten sich bei allen Einschränkun-
gen durch Abstandsregeln und 
Maskenpflicht aber trotzdem, dass 
sie nun endlich wieder ihre Wa-
ren vor Ort begutachten und ein-
kaufen konnten. SEITE 6

Puerto Banús: Luxushafen 
will Yachten vermieten 
Seite 7 

Strandretter: Keine  
Mund-zu-Mund-Beatmung  
Seite 10 

Almuñécar: Jazz-Festival 
für Ende Juli geplant  
Seite 12 

Kultur: Neue Ausstellung im 
CAC Málaga eröffnet 
Seite 32

Im Zuge der Deeskationsphase 2 
haben am Montag alle Einkaufs-
zentren der Costa del Sol wieder 
geöffnet – nach fast dreimonati-
ger Zwangspause wegen der Co-
ronavirus-Pandemie. Allerdings 
dürfen sie nur eine maximale Be-

Zwei Tage in 
Folge keine 
Corona-Toten – 
Alarmzustand 
verlängert

Das Centro Larios in Málaga war bereits am ersten Tag gut besucht.  SALAS

Auf der Terrasse des Restaurants 
Baños del Carmen in Málaga 
herrschte am Wochenende 
Hochbetrieb.  S. SALAS

Besuch ist schleppend, 
Freizeitzonen sind weiter 
geschlossen


